
Bundestreffen der Regionalbewegung.     Forum zum Thema Dorfladen  

Theresa Silberstein für die Dorfläden in MV (Dorfkonsum Plus) 

„Brauchen wir noch Dorfla den? 
Wie funktioniert (aber) die lebendige Dorfmitte?“. 

Mecklenburg-Vorpommern ist das am dünnsten besiedelte und am ländlichsten geprägte deutsche 

Bundesland (Bevölkerungsdichte: 69 Einwohner pro km²). Die Mehrzahl der 1.610.774 (31. Dezember 2020) 

Einwohner:innen wohnt entlang der Ostseeküste, während der Rest des Landes sehr dünn besiedelt ist. 

Nach wie vor hat Mecklenburg-Vorpommern die geringsten Löhne in ganz Deutschland. Jeder Dritte 

verdient trotz Vollzeitjob nicht mehr als 2000 Euro brutto.  

Die Nahversorgung der Landbevölkerung findet überwiegend über die Städte statt – die Dörfer 

entwickeln sich zu Schlafdörfern ohne soziales Leben → Die ältere Bevölkerung wandert ab …  

Die neue Dorfmitte – Das Förderprogramm in MV 

„Ziel der Neuen Dorfmitte MV ist es, die Nahversorgung im ländlichen Raum zu sichern oder 

wiederherzustellen. Der Erhalt stationärer und rollender Dorfläden sowie ihrer ergänzenden, auf die 

Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner zugeschnittenen Angebote leistet damit einen wichtigen 

Beitrag zur dörflichen Lebenskultur.“ 

Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung fördert Vorhaben für eine „Neue Dorfmitte“ 

seit 2011 mit Landes- und EU-Mitteln. Bislang wurden 48 Dorfläden mit insgesamt 4,2 Millionen Euro 

unterstützt. Die Höchstsumme von 150.000 Euro kann auch in Scheiben beantragt werden. Die Förderquote 

beträgt in der Regel  90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

 
Multifunktionale Dorfläden sind die Neue Dorfmitte und ersetzen Kneipe, Bäcker, Friseure etc.  

- Bieten neben der Versorgung niedrigschwellig die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe 

- Sind der Ort für echten Regionalhandel 

- Sind eine Lebensausgabe und in M-V höchst individuell in ihren Konzepten  

- Sollten sich deutschlandweit vernetzten – Austausch von Wissen und Erfahrungen mit 

Gleichgesinnten 

- Sollten sich dem Digitalisierungsschub nicht verwehren 

Ja wir brauchen Dorfla den- sie machen unsere Do rfer lebendig. Wie 
sie funktionieren ist standortabha ngig. In der Umsetzung sind sie zu 
unterstu tzen/fo rdern.  


